Archies irdischer Albtraum
Archie spähte durch den Türspäher. Heftiges Geläute. Er sah nur eine Melone, schwarze
Kopfbedeckung. Zögerlich öffnete er, eine zweite Melone schob sich in den Türrahmen,
schwarze Anzüge, schwarze Aktenkoffer: zwei Herren mit Schirm, Charme und Melone.
„Dürfen wir,“ fragten sie und waren schon drin im Korridor. „Oh, die vielen Bücher! Wollen
Sie die alle noch lesen?“ „Die meisten fragen, ob ich die alle schon gelesen habe,“ gähnte
Archie, „ich kaufe nichts, ich brauche nichts und abonniere nichts.“ „Weil Ihre Rente so
klein ist und Ihr Leben so kurz.“ „Ganz richtig,“ murmelte Rentner Einfalt wie im Halbschlaf.
„Und alles geht den Bach runter, die Börse, das Baugewerbe, die Banken, vor allem die
Renten“ sagten die Herren unisono, lächelnd, süffisant, elegant. „Warum behaupten Sie
das? Sie sehen nicht aus wie Linke,“ sagte Archie und sank in einen Sessel seiner
Fernsehdiele. „Was wollen Sie, ich habe nichts außer Bücher, kein Konto, kein Haus, kein
gutbürgerliches Eigentum, nur gutbürgerliche Küche, als Auto nur einen ‚Wartburg', also
nicht mal einen ‚Westwagen', was soll mir eine Lebensversicherung, wenn Sie das wollen,“
Archie wurde immer schläfriger. „Nein, nichts dergleichen,“ riefen die beiden Herren aus,
„eher das Gegenteil! Unser Motto: ‚Menschen, wollt ihr ewig leben?' Sehen Sie, Herr
Einfalt, ca. 2 Millionen Menschen in der BRD sind Pflegefälle, davon 80 % über 65 Jahren,
die meisten werden irgendwie und irgendwo zu Tode gepflegt, ist das eine Aussicht?“
„Grauenhaft,“ ächzte Archie, „ich wollte mir schon immer eine Armeepistole von den
Russen kaufen. Hat aber nie geklappt.“ „Das ist die richtige Einstellung,“ freuten sich die
Herren in Schwarz und klatschten anerkennend in die gepflegten Hände, „da haben wir
Besseres zu bieten: Also bei Ihrem Einkommen leider nur zwei Monate, aber die in Saus
und Braus!“ „Und dann,“ fragte Archie ängstlich? „Dann nichts, aus! Alles andere
übernehmen wir! Es ist eine Pilot- Studie, wir arbeiten regierungsnah, sind aber offiziell
eine Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung.“ „Wie beschränkt?“ „Also, schauen wir
mal, bei Ihrem Alter und Einkommen können Sie zwanzigtausend, sage und schreibe:
20.000 im Monat verpulvern, außerdem haben Sie alle Verkehrsmittel frei, einschließlich
Fliegen und Luxusschiffen, ein Auto Ihrer Wahl, auch Handy weltweit gratis!“ Archie kam
ins Stottern. „Und was haben Sie davon?“ „Abbau des demografischen Faktors, Senkung
der Lohnnebenkosten, Verkleinerung der Alterspyramide, Entlastung der Krankenkassen
und der Pflegeversicherung, Entlastung der Kommunen durch Verringerung der
Sozialleistungen, Entlastung des Autoverkehrs, was glauben Sie, wie die alten Knacker
noch die Luft verpesten, schlimmer als die LKW´s, Verjüngung der Gesellschaft! Was
denken Sie, wie alt die Leute werden, das hält kein Sozialstaat durch!
Ausgenommen von dieser Pilotstudie sind nur Industrielle, Banker, Manager,
Spitzensportler und Politiker durch ihren hohen Wertschöpfungsgrad für die Gesellschaft im
Allgemeinen!
Außerdem wichtig für Sie, Herr Einfalt: Bürgern der Neuen Bundesländer wird postum die
Verdienstmedaille für den Aufbau Ost verliehen. Sie machen sich verdient dazu um Ihre
Enkel und Urenkel! Haben Sie welche?“ „Mehr als genug,“ mußte Archie zugeben,
unterschrieb, führte fortan ein Leben in Saus und Braus, jagte Bären in Alaska, kreuzte auf
Schiffen im Mittelmeer und wurde immer jünger! Er machte zahllose Bekanntschaften,
auch weibliche, bewegte sich mehr, grübelte weniger und schlief besser. Es hatte sich sogar
ein verschollener Bruder wieder eingefunden, der ihm aufs Haar glich, zwei Jahre jünger,
der sein ‚Haus' hütete und bei ihm einwohnte. Eines Morgens in aller Herrgottsfrühe wurde
er durch Gepolter im Korridor wach. Schlaftrunken torkelte er hinaus und sah, wie zwei
schwarzgekleidete Herren, diesmal mit Zylinder, seinen Bruder in eine schwarze Kiste
packten. „Wer sind Sie,“ würgte Archie heraus. „Wir sind die Liquidatoren, und Sie?“ „Ich
bin nur der Bruder ,“ erwiderte Archie. „Schwein gehabt,“ sagten die Herren, lüfteten die
Zylinder und trugen den Bruder fort. Da humpelte Archie auf schmerzenden Knien in die
Küche, trank ein Glas Wasser und hoffte, daß dies nur ein Albtraum war. Vielleicht doch
kein Albtraum ?
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